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Aus der Bakteriologischen Abteilung des Pathologischen In-
stituts und der Abteilung für Chemotherapie des Instituts für

Infektionskrankheiten ,,Robert Koch" in Berlin.

Ueber chemotherapeutische Antisepsis.
II. Mitteilung.

Quantitative Untersuchungen zur Tiefenantisepsis mit
Vuzin.

Von J. Morgenroth und L. Abraham.

iii einer ersten Mitteilung 1) zur eheniotherapeutischen Antisepsis
wurde versucht, die theoretischen Grundlagen der Vuiin-Tiefen-
antisepsis in möglichst allgemeiner Form, dabei in enger Anlehnung
an die Ergebnisse des Experiments und die klinische Erfahrung fest-
zulegen. Die Bedinguiigen, welchen ein zur Tiefenantisepsis ge-
cignetes chemotherapeutisches Desinfiziens zu genûgeii hat, wurden
diskutiert ; durch den Vergleich des Vuzius mit dem chemisch nahe
verwandten Optochin in einer besonderen Anordnung des Tierver-
suchs wurde d i e g r u n d s a t z I i e h e U e b e r I e g e n h e i t d e s V u zins
fur Zwecke der Gewebsdesinfektion er\viescn. Ais maß-
gehend hierfür ergab sich die antiseptisclie lmprägnation
der O e w ehe, die das Vuzin in weit höherem Maße als das Opto-
chin bewirkt; der Gegensatz zwischen Parasitotropie und Organo-
tropie ini. Sinne E h r lic h s wird ¡nl FaHe dieser antiseptischen Ge-
wcbsimpràgnation verwischt bis zu dem Grade, dali eine bestimmte
Art der Organotiopie, die sich eben iii der antiseptischen lmpräg-
nation ausdruckt, als Vorbedingung der antibakteriellen Wirkung
erscheint.

So sind die ersten theoretischen Grundsätze für dic
Ti e f en antisepsis gewonnen. Auf dieser Basis erscheint es nun
vor allem notwendig, sich einer experimentellen Aufgabe zuzuwenden,
die in engem, ja in untrennbarem Zusammenhang mit den Bedürf-
nisse!! dei praktischen Chirurgie steht. Wir dürfen annehmen, daß
die Bearbeitung dieser Aufgabe von den Chirurgen, die im Anschluß
an die grundlegenden Forschungen K lap p s an deren erfolgreicher
Weiterführung auf dem Wege des klinischen Ausbaues der Vuzin-
Tiefenantisepsis stetig fortschreiten, geradezu erwartet wird.t)

Es handelt sich jetzt nämlich in erster Linie darum, den vor-
sichtig tastenden Versuchen der klinisch-chirurgischen Forschung zur
Schaffung einer rationellen Dosiologie für die Vuzin-
Tiefen antisepsis entgegenzukommen und das Verfahren auf die
einzige Grundlage zu stellen, die ihm selbst und jedem weiteren
Fortschritt der cheniotherapeutischen Oewebsdesinfektion erst Be-
stand geben kann, namlich auf die Grundlage der q u a n t ita t ive n
B ea r b ei tun g.

Dem Cheniotherapeutischen Laboratorium erwächst hiermit eine
Aufgabe, wie sie auf dem Gebiete der Immunitátslehre iii ganz
analoger Weise vor mehr als zwei Jahrzehnten sich dargeboten hatte.

Wer die Geschichte der Serumtherapie gründlich kennt, der wird
nicht im Zweifel sein, daß sich auf dem Gebiete der chemothera-
peutischen Antisepsis die gleiche Entwickelung wie dort vollziehen
muß, nämlich die Ordnung und Beherrschung von Experi-
ment und praktischer Anwendung dtirch dic zahlen-
maß ¡ge B e t r ach t u ng. Es ist nicht allzu schwer, diesen Weg
zu gehen, nachdem Ehrlich fßr die gesamte Serumtherapie die
Einordnun in Maß und Zahl geschaffen und damit fur die experi-
mentelle Therapie überhaupt methodische Richtlinien vorgezeichnet
hat. Auf dem vorliegenden Gebiet ist es nun um so leichter, diesen
Prinzipien zu folgen, als es sich ¡ni Gegensatz zu den Antikorpern
um Ponderabilien handelt.

Es gilt jetzt, eine Methodik fur den Tierversuch aus-
zubilden, die sich von den Methoden des Chirurgen
m ö g li ch st ve ni g entfernt, die diesem - wenn sie ihm auch
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keine Vorschriften geben kann - doch eine starke Stütze für sein
Vorgehen bietet. Man wird sich dabei stets vor Augen halten müssen,
daß der T i e r y e rs u e h nur ein M o d e li sein kann, an welches sich
der Chirurg bei seiner an und für sich autonomen klinischen
Forschung anlehnt, daß die bei der chemotlierapeutischen Des-
infektion erheblich mitwirkenden biologischen Leistungen des Ver-
suchstieres und des Menschen rticht ohne weiteres kommensurabel
sind, daß vor allem die morphologische Gleichartigkeit von mensch-
lichen und tierischen Geweben keine Gewähr für eine quantitative
Gleichartigkeit der Oewebsfunktion und Gewebsempfindlichkeit bietet.
Immerhin darf erwartet werden, daß ein mehr oder weniger aus-
gepragtei Parallelismus sich ergeben wird.

Als ordnendes Prinzip, welches einer quantitativen Be-
handlung der chemotherapeutischen Desinfektion zugrundeglegt
werden kann, steht das histologische und das topographische
zur Verfügung; es ist ohne weiteres zu ersehen, daß das erstere dem
letzteren übergeordnet ist, daß jenes zur Begründung einer all-
gemeinen, dieses zur Aufstellung einer speziellen Desinfek-
t I O n s 1 e h r e führen wird. Die Durchführung des topographischen
Prinzips - eine mühevolle Aufgabe, die der Chemotherapie noch
bevorsteht - würde im engen Zusammenhang mit den Aufgaben
der Chirurgie dahin zielen, Grenzen, Maß und Technik der Des-
infektion der Körperhählen, der Peritoneal- und Pleurahöhle, des
Subarachnoidealraumes, der Gelenke, des Knochenmarks, der Sehnen-
scheiden, des Periosts, der Kutis, der Konjunktiva, des Olaskörpers nsf.
zu ermitteln. Komplizierte örtliche Verhältnisse der Zirkulation und
der Resorption, des Druckes und der Funktionsbeeinflussung verden
hier von einschneidender Bedeutung.

Die Bearbeitung der Fragen nach dem histologischen Prin-
z j p leistet für diese spezielle Forschung die generelle Vorarbeit.
Sie geht von der allgemeinen Fragestellung aus: Unter welchen
Umstän den ist eine Desinfektion der verschiedenen
Gewebe möglich, weiche quantitativ festzulegenden
Bedingungen sind zu erfüllen, um diese bei einer be-
stimmten Art der Infektion ohne Schädigung durch-
zuführen?

Das Gebiet erlangt hier eine gewisse Uebersichtlichkeit, wenn
man von einer - vorläufig unvermeidlichen - Abstraktion ausgeht,
daß nämlich das Verhalten einer bestimmten Gewebsart unter glei-
ehen Bedingungen, unabhängig von deren topographischer Ver-
teilung, annähernd gleichartig ist. Für die chemotherapeutische Des-
infektion der Oberflachen kommen dann Epithel, Endothel, Epidermis,
für die Tiefenantisepsis Muskel und Bindegewebe zu-
n à C h s t j n F r a g e. Es besteht dann fernerhin kein Zweifel, d a B
ganz allgemein dem Bindegewebe theoretisch und prak-
tisch weitaus die größte Bedeutung z.ukommt; spielen
sich doch in diesem Gewebe die häufigsten stationären und fort-
schreitenden Infektionen mit den wichtigsten pyogenen Kokken ab;
die erfolgreiche Desinfektion des Bindegewebes würde den bedeutend-
sten Schritt bilden, den die chemotherapeutische Antisepsis in der
Chirurgie machen könnte.

Von diesem Gesichtspunkt aus ergab sich als die erste Forderung
die quantitative Bearbeitung der Infiltrationsanti-
sepsis des Bindegewebes.

Dic Voraussetzung für systematische Versuche bestand natürlich
in der Möglichkeit, eine Gewebsinfektion zu setzen, die ihrem ganzen
Verlauf nach eine wirksame Beeinflussung durch das Verfahren der
chemotherapeutischen Desinfektion zuließ.

Seit einer Reihe von Jahren hat Conrad Brunner') gemeinsam
mit von Gonzenbach und Ritter in verdienstvoller Weise eine
Methodik auszuarbeiten versucht, welche eine vergleichende Prüfung
der Einwirkung chemischer Desinfektionsmittel auf die Erdinfek-
t ion ermöglicht; sie schließt sich eng an gewisse praktische Ver-
hältnisse, besonders bei Kriegsverletzungen, an, bezieht sich aller-
dings in der Hauptsache auf Anaerobier. Die Methodik Brunners
und seiner Mitarbeiter erscheint mir im Prinzip für bestimmte Zwecke
recht geeignet, ihrer systematischen Durchführung in umfangreichen
Versuchsreihen stellen sich nach unsern Erfahrungen sehr große
Schwierigkeiten entgegen. Da es sieh hier in erster Linie um die
Desinfektion der W undo b e r flächen handelt, ist ein engerer Zu-
sammenhang mit den Problemen der Tiefenantisepsis nicht vorhanden.

' Zbi f Chit. 1915 Nr. 32. Zbl. f Chir. 1916 Nr. 52 u. 1917 Nr, 25. Bruns Beitr. 1111918 H.3.
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Uebei Versuche im hiesigen Laboratorium, die mit Hi'fe der Brunner- Oanz neu ist eine chronische Streptokokkeninfektion der Maus
sthen Methode ausgeführt wurden, wird demnächst berichtet werden. keineswegs. Bekannt Ist, daß S c h ti t z fur den Streptokokkus der

Neuerdings hat Keysser') in einw inhaltsreichen Arbeit aus Druse als charakteristisch eine chronisch verlaufende liife'tAon bei
der Chirurgischen Universitätsk inik zu Jena, die an anderer Stelle der Maus angegeben hat. Es sei ferner an eine eingehende, lang
noch eingehend besprochen werden soll, auch einige Versuche über zurückliegende Arbeit von K u r t h i) erinnert, dessen Angaben in dieser
die Wirkung von Chemikalien aut infizierte Qewebe in vitro inttgeteilt. Richtung oftenbar kaum Beachtung geiunden haben.
Er infiltrierte Gewebsstuckchen mit Staphylokokkenbouillonkultur und D i e T e c h n j k u n s e r e r V e r s u c h e gestattete sich folgender-
legte sie dann in die Lösungen ein. Es ist klar, dab dies Verfahren maßen 2).
mit der VuzinTiefenantisepsis keinen Zusammenhang hat. Selbst Bei Mäusen von 15-20 g wurde am Bauch möglichst in der
bei nachträglicher infiltration der Gewebsstßckchcn mit den anti- Mittellinie mit einer feinen ¡<anule 0,1 ccni einer 24stiindgen Aszites-
septischen Lösungen würden einem solchen Veifahren schweriegende bouilloiikultur des Streptokokkus injiziert, meist eine Verdünnung I : 10
Mängel anhaften, deren theoretische Begründung aus den in der ersten dec Kultur. Kontroilversuche zeigten, dalI die infektion mit einem
Mitteilung enthaltenen Versuchen am toten Muskel zu ersehen ist. hohen Multipluni der wirksamen Dosis geschah, denn auch Ver-

Die Möglichkeit von Tierversuchen zur Tiefenantisepsis dünnungcn I : 100 und I : 1000 des Streptokokkus fuhrten noch zu der
und ihre volle Brauchbarkeit für die quantitative Auswertung chemo- gleichen fortschreitenden Phlegmone. Dic Einpfind[ichkdt unserer
fherapeutischer Desinfektionsmittel ist schon seit längerer Zeit durch Streptokokkcii wurde dauernd im Reageiizglasversuch kontrolliert. Dic
die Versuche zur experimentellen Cheniotherapie des Stämme waren von normaler Empfindlichkeit3).
cl a s b r a n cl e s erwiesen, die von M o r g e n r o t h und B i e 1 i ng Unmittelbar nach der Infektion wurde die lnfektîonsstelle mit
in großem Umfange angestellt wurden 2). Diese Versuche hatten er- wäßrigen Lösungen der zu prüfenden Chinaalkaloide von wechseln-
geben, dalI, entsprechend den Verhältnissen der Reagenzglaswirkung, dem Lichait sorgfältig umspritzt; in den meisten Versuchen wurde
dem chinin und Optochin in denanwendbaren Konzentrationen eine 1,0 cern, in einigen wenigen nur 0,5 ccni infiltriert. In der Regel
prophylaktisehe Wirkung auf die Oasbrandinfektion im Subkutan- wurden dic Tiere nach 24 Stunden getötet, die Bauchhaut in der Mitte
gewebe des Meerschweinchens nicht zukommt, dalI dagegen dein durchtiennt, mit 2 Pinzetten in möglichst großem Umfange abge-
Eukupin (Isoamyihydrokuprein) und in noch höherem Maße dem zogen, die gesamte frei präparierte Flache unter ziemlich starkem
Vtzzin (Isoktylhydrokuprein) eine schützende Wirkung eigen ist. Druck mit einem Drigaiskispatel abgestrichen, der darin über die
,,Eukupmnkonzentrationen bis zu I : 1000 schützen Meerschweinchen ganze Flache einer Blutagarpiattc geführt wurde. Die Beurteilung
vor einer Infektion mit der mehrfachen tödlichen Dosis des Oedem- der Platten erfolgte nach 24stündmgeín Aufenthalt im Brtmtschrank
saftes. Vom Isoktylhydrokuprein (Vuzin) genügen hierzu geringere bei 37 unter besonderer Berücksichtigung der durch die Streptokokken
Konzentrationen, bis zu 1 : 5000." Sogar H e i I u n g der rasch fort- hervorgerufenen hämolytischen Höle. Bei unbeJiaridelten Tieren zeig-
schreitenden Infektion des Subkutangewebes konnte nach einer Stunde, ten die Platten regelmäßig einen dichten Rasen kaum trennbarer,
sogar nach zwei Stunden durch Vuzin I : 100 und I : 200 bewirkt feinster Kolonien, deren hamolytische Hofe zu einem einzigen auf-
werdena). geheilten Spiegel zusammengeflossen waren.

Ueber Versuche ¡uit subkutanei- Pneumokokkeninfektjon beim Bei diesen Kontrolitieren findet sich 24 Stunden nach der In-
Meerschweinchen wurde schon in der ersten Mitteilung mit theoreti- fektion ganz regelmäßig schon eine ausgesprochene Eiterurig um dieschen Erörterungen berichtet. Die Versuche verliefen durchaus regel- Mittellinie im Unterhautbindegewebe, die sich sehr deutiich von demmäßig, und es wurde bewiesen, dalI durch infiltration mit einer Untergrunu der Muskulatur abhebt und sích über den großtcn Teil
Vuzinläsung I : 800, die unmittelbar nach der Infektion erfolgte, voll- der Bauchhaut erstreckt. Ein Deckglasklatschpräparat vorm vcrschie-
ständige Sterilität, durch Vuzin I : 1600 eine nahezu vollständige Des- denen Stellen enthält dann sehr zahlreiche runde Kokken in kurzen
Infektion eintrat. Ketten und viele Leukozyten ; die Kokken liegen extrazel[ulär.

Es erschien aber zunächst unzweckmäßig, gerade mit Pneumo- Besonders bemerkenswert ist, dalI diejenigen behandelten Tiere,
kokken zu arbeiten da es uns um das Studium der quantitativen bei denen durch die geringsten Vuzinkonzentrationen eine auf denBeeinflussung er verbreitetsten Eitererreger zu tunwar. Platteim nachweisbare Verminderung der Strcptokokken nicht ein-

Nachdem verschiedene Versuche mit Staphylokokken, entsprechend getreten ist, doch schon makroskopisch erkennen lassen, daß dieder wohl ziemlich allgemeinen Erfahrung, gezeigt hatten, dalI eine Eiterung erheblich geringer ist als bei demi Kontrollen. ini Klatsch-zu regelmäßigem lnfektionsverlauf enßgende Tierpathogenitat bei präparat zeigen sich auch hier zahlreiche Streptokokken und Leuko-
kleinen Versuchstieren nicht zu erzielen ist, wurden Versuche mit zyten.
Streptokokken begonnen, die zu einem günstigen Resultat Die mit Erfolg behandelten Mäuse, bei denen kidturell keineführten. , Streptokokken mehr nachweisbar sind bieten äußerlich keine Ver-Es war von vornherein klar daß die zu Tierversuchen üblichen, änderungen. Dementsprechend sind 2 Stunden nach der Infektionhochvirulenten, durch mehrere 1'assagen gegangenen Streptokokken- und Behandlung vor Tötung der riere keinerlei Infiltrate zu fühlen.stämme fur unsere Zwecke nicht zu verwenden sind. Dic Versuchs- Dagegen bilden sich bei dcii infizierten und durch die Vuzinbehand-tiere erliejen der Allgemneininfektion innerhalb 24 Stunden Lind der lung geheilten Mäusen, wenn man sie am Leben hißt, nach 2-- 3' l'agenörtliche Lingriff vollzieht sich an Tieren, die schon nach Verlauf kleine, oberflächliche Uautnckrosen aus, dic sich mit einem dünnen,von Stunden schwer krank und in unberechenbarer Weise in ihrer trockneii Schovf bedecken.
Reaktionsfähigkeit verändert sind. Wie schon früher bemerkt, láLU sich die antiseptische lmpnig-Wenn man irgendwie mit den Verhiltnissen in der menschlichen nation durch das Vuzin an einer giaucu Verfarbung des BindcgevcbesChirurgie vergleichbare Versuchsbedingungen schaffen wollte, so erkenilen. Bei Anwendung der Vuinlôsung I 100, 1 21)1) timid I 400mußte man eine Infektion des Bindecewehes hprvnrhrincr.-'r, rilo erscheint neti Abpraparicrcn der Haut auf clew Muskel Lili rauer,
uuu ,JIOrt etnstrzenuen cnwersten Schädigung der Tiere führte. Was die für die Infiltration gewahlte Flûssigkeítsmenge betrifft,Anderseits mußte unbedingt darauf gehalten werden, eine I n f e k - 50 erscheint 1,0 ccm, der sich über die aiize RaiichlI,iche und einenti on vo n p rog re s sive m C ha ra k te r zu bewirken es schwebte Teil der Brust verteilt als völlig ausreiclÇnd

; o, cern ergibt Uiiregel-uns deshalb als Vorbild die fortschreitende Bin'degcwebs- mäßigkeiteii in den \ieisuchsrcsultaten,
p h I e g ni o n e d e s M e n s e h en y o r. Die etwaige Uebertragung von Vuzin aus dem (Jiiteihautbindc,Tatsächiích gelang es, diese Absicht vollkommener, als wir es gewebe auf den Blutagar hat keinerlei LinfluR auf die Entwickelungerwartet hatten, zu verwirklichen und eine durchaus geeignete Lokal- der Streptokokken, wie wir durch besondere Koutrollvcrsuche fest-Infektion bei Mäusen zu erzielen. stellten. Infiltriert man Uiiinjttelbar iiach der ubüchen liifcictiçjn cineWar man bisher gewohnt, an den sogenannten avirulenten Strepto- Vuilniôsung I: 100, tötet das Tier sofort muid impft in der üblichenkokken, die auch in sehr großen Dosen den Tod des Versuchstieres Weise ab, so tritt iingehemmtes Wachstuni ciii. I)a es sich bei denniclt herbeiführen, ziemlich achtlos vorüberzugehen, so zeigte jetzt Grenzwerten in unseren Versuchen um Konzeiifrjtionen on I : 1000,eine sorgfältige Untersuchung, daß cuan, zwar nicht mit aPen, aber 1: 2000 und weniger handelt, zudem die Ahimpiung erhebich spätermit einer Anzahl von Stämmen dieser Art, die von Menschen lier- erfolgt, erscheinen irgei1(l elche Eiiiflusse der mitgefuhrten Vnzin-rühren und noch nicht durch Tierpassageii egangen sind, in ganz meiige ausgeschlossen.
regelmäßiger Weise, die eine recht exakte losierung erlaubt, pro- Ls ist unmöglich, die esamteii Versuche, die natürlich ¿nr Siche-grediemite Streptokokken e ite runge n, echte Phleg- rung der Methodik sehr zahlreich sein mußten, in extenso wieder-monen ini Su bk u ta n gewebe der Maus erhalten kann. Daß zugeben, es dürfte aber bei dem typisch und fast ansnahrnslos regel-diese Loícalaffektjon in kürzester Weise eine chronisch verlaufende All- mäßigen Verlauf derselben genügen, wenn wir in Folgenden eiiiegemeininfektion zur Folge hatte, beobachteten wir weiterhin' dieser kleine Anzahl in Tabellenform darstellen.
Umstand nähert die Lokalirifektioii in besonders hohem Maße d'en Ver-hältnissen bei septischen Erkrankungen des Menschen. Sie bietet auch Tabelle i.
in allgemein_pathologischer Hinsicht viel Bemerkenswertes, worüber Vs s'. 6 il 918.0.1 Kultur I o Vtiziii bihydiojiloricu1
weiterhin noch ausführliche Mitteilung machen wird 4). Vuzliikoeeeusteuti,,,i

zinn mindesten nicht zu einer rapide verIaufedeu Allg in'nfekti'n matter Belag

1) Brtms' Belt,. z. kiin.Chir 156 1918 H. i. 2lMorgenroth u. Rieling, it bi. W. 1917Nr. 30. Bieiieig, Zschr. f. immun, Forsch, 27 1918 S. 65. ') indenArb. ad, Inst fur experTher. und dem GeoegSpeyer.Hauu zu Frankfurt/M.,begrundet von Paul E h clic h herausgegebenvon Dr. W. Kulte 1929 H. 7 ist inzwischen eine summurische Mitteilung von Ritz u. Schlo.berger, .,Ueber die Wirkung chemischer Mittel auf Gíesbrandbakterien in vitro und tu viviY,ruchienen, Wir arisen darauf hin dail die beiden Auteren in volligem Gegensatz zu den Er-gebnIssen von Morgenroth u. Bieling weder ini Miscis' noch len Heilversuch eine sichereWirkung des Vulns, auch in hohen tioneo. gegentiher den Gasbrandbskterien in'vivo feststellenkonnten. - 't S. kurze Mittiiung von Morge nroth. B. ki. W. 1919 Nr.30 S. 715.
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Die T1be1Ie zeigt, dalI noch bei einer KonLeiltration von Vuzin
I : 2000 cille voIIstaiidire Stcrj1jtioii euitntt, dali bei I . 10O der
weitaus gröllte Teil der Keime vernictitt ist und daß selbst bei
I : 8000 und 1 10 000 eine nac1i cisbare Keinivei iiiinderung eintritt

Tbel 2.
Ver, y 21 2. 1919.

0,1 1/ Kultur i o Vuuin blllydrochlorlcum
Abgeinptt II,ICh 24 Stunden.

Vuzinkouzentration Crgcbni der Abimpfung auf Biutagar
I . -i(S) Stell
I . SOD sterl
t toOl) sterl
I t 2(e) steri
I i(()O Steti

I 32 eS ca. 55)1) Kolonien
Køiitiolie dieu ester Rasen

Dic Tabelle 12 zeigt ciii eiltsprcChcnde5 Ergebnis. Bei allen an-
gewandten Koitzcit1ratioitin vOn 1 : 400 bis 1 lOdO fand voIic Ab-
tötung, bei 1: 30t) noch ChIC schi bedeutende Keirnvernsindcrung statt.

Unlci den I Versuchen, hei denen uberhauipt cinc Grenze der
Desintcktionswii kung ei rciiht wurde, vertrilten sich dic Konzen-
trationen, elche ¿ni ol)sI.indigen Sterilisation ausreichten, folgender-
maßen:

I 100G 3 iial (nachute KOnzentration 12000)
I 1h00 ,, I ,, ,, 1 3200)

2000 3
l3G00 2
i40u0 I

Es kann demnach als Mittelwert der Desinfektions-
wirkung des VUzins dic Konzentration 1:2000 angesehen
weiden bei Abinipinng nach 24 Stunden.

Wichtigen Aufschluß uber den (J ang der De si n fe kf ions-
w j r k u n g erholt man, wenn mail bereits 2 Stunden nach stattge-
habter lutektion und Vuzinin filtration die Abimpfung vornimmt. Wir
verwandten zu diesen Versuchen, welche gleichsam einen Begriff
vomi dcr ni axinialcn Leistung sfahigkeit der Vuzin-Tmcienanti-
sepsis geben sollten, exzes'stv hohe lirfektionsdosen, n:imlich 0,1 cern
der u ¡ive r dun n ten Bouillonkilitur. In 3 ¿u verschkdenen Leiten
mit dein Streptokokkns 1014 und 23 vorgenommenen Versuchen, von
denen wir em Beispiel in Tabelle 3 mitteilen, ergibt sich hberein-
sinumend, daß schon die Konzentration 1:803 zur voll-
standigen Sterilisation innerhalb zwei Stundengenügt.
Man dan nach diesem Lrgebnis wohl annehmen, dad auch die Kon-
zentrationen 1: 10tj0-20G0--4000 keineswegs ganze 21 Stunden be-
liOtigen, bis sie eine volistandige Oewebsdesinfektion herbeigefuhrt
haben. Tabelle 3

Vers. v.28. lO. i9iS.
0,1 Volikultur 1,0 Vuzin bihydrochlortcum

Abgeiinpft nach 2 Stunden.
Vuzinkonzentration Ergebnis der Abinipfung auf Blutagar

I 100 steril
I 200 sterii
I 400 steril

800 Steril
t. 1600 ca. 300 Kolonien
Kontrolie dichitester Rasen

Als typischer Grundversuch für vergloichende Untersuchungen
ist der Versuch mit Abimpfung nach 24 Stunden sorzuziehen, da
Veibindungen, die dem Vuzui untel legen sind, bei kurzerer Versuchs-
dauer sch0(er oder gar nicht mehr auszuwerten sind. Wir möchten
daher die oben ausfuhrlich beschriebene, bei der Wahl geeigneter Kul-
turen ständig reproduzicibarc Versuchsanordnung als die Sta n dard -
methode für die quantitative Auswertung der Tiefen-
antisepsis ini Bindegewebe angesehen wissen.

Die zu konstanter Leistungsfähigkeit ausgebildete Methodik er-
möglicht nun ohne besondere Schwierigkeit eine vergleichende
Orientierung in der Reihe der Chinaalkaloide.

Ls zeigte sich zunachst, daß das Eukupin, dem im Reagenzglas
etwa dic halbe Wirkungsstarkc des Vuzins zukommt, im Tierversuch
nahezu auf gleicher Stufe mit dciii Vuzin steht. Wie aus der folgen-
den Versuchstabellc 4 ersichtlich ist, besteht eine geringe Differenz,
die wohl nicht ganz in die Fehlcrgrenzen des Versuchs f-dUt.

Tabelle 4.
Vers. y. 26. II. 198.

Das gleiche Ergebnis /eigt ein analoger, in Tabelle 5 angefuhrter
Versuch, bei dem die Abinipfung nach 2 Stunden erfolgte.

Tab elle 5.
Vers. y. 23. 9 1917.

0.1 Vollkuitur 1.0 Vuzin bihydrochksricum
resp. 1,0 itukupin bihydrochiomicum

Abge nipft nach 2 Stunden.
Konzentration Vuzin auf Blutagar Eukupin auf Blutagar

400 steril sterfl
I 800 oteril 6 Kolonien
1: 600 ca 51)0 Kolonien 16 Kolonien
Kontrolle sehr zahlreiche, z T. dichteater Rasen

konfluierte Koionlen

Es dürfte nach diesem Ergebnis das Eukupin, ent-
sprechend den Berichten der Chirurgen, für die prak-
tischemm Zw ecke der Tiefenantisepsis nicht erheblich
hinter dem Vu n n zu rO ckstehen, besonders wenn man bedenkt,
daß nach den Erfahrungen in der Praxis das Eukupin wohl in hoheren
Komizentrationen vom Gewebe vertragen wird als das Vuzin. Es
ist hier zweifellos kein vollständiger Parallchismus mit dem Ergebnis
des ReageijLglasversuches vorhanden. Die Uewebsirnprägnation durch
das Lukupmii durfte huiter derjenigen mit Vuzin etwas zurückstehen,
dafur sprechen einige oriemitierende Versuche, die wir in der Weise
angestellt habemm, daß die Infektion des Bindegewebes erst 24 Stunden
mi a ch der Infiltration nut Vuzmn resp. Eukupin stattfand. Bei An-
wendung vomi Verdünnungen 1: 100 ergab die Abimpfung nach weiteren
24 Sttulden, daß Vuzill noch eine volisttindige Sterilisation, Eukupiri
höchstens eine Keimvcrmlnderung herbeigefuhrt hatte.

Dagegen tritt in einem vergleichenden Versuch mit Vuzin und
Dec y I h y d rok up rein der audi mm Reagenzglas ausgepragte Unter-
schied, der zugunsten des Vuzins spricht, deutlich hervor, wie die
folgende Tabelle O zeigt. Die Wirkung des Decyihydrokupreins dürfte
etwa die H â If te der Vuzinwirkumig betragen.

Tabelie 6.
Vers. y. 13. 9 1918.

0,1 Kultur 1,0 Vuzin bihydrochloricuns
resp. 1,0 Oucyihydrokuprein

Decyihydrokuprein auf Blutagar
steril
sterii
nterii
dichter Rasen
dichter Rasen
dichter Rasen
diclitester Rasen

Emldlichm ergaben vergleichende Versuche mit Chinin,
Hydmochinin und Optochin, daß die Desinfektionswirkung
dieser drei Verbindungen kaum nennenswert ist. Es hat keinen
Zweck, die durchaus negativ verlaufenden Versuche in Tabellenform
mitzuteilen. Es geneigt wohl dic Feststellung, daß die Verdünnung
I : 100, die bereits vielfach die Tiere tötet, nicht einmal zu einer
Keiinvermmminderung bei Abimpfung nach 24 Stunden fuhrte. Höhere
Konzentrationen anzuwenden, ist bei Mäusen durch die Toxizitiit dieser
Vembindungen vollig ausgeschlossen. Man geht aber wohl nicht fehl
in der Annahme, daß die Desinfektionswirkung des Chi-
oms, Hydrochinins und Optochmns im Bindegewebe
hinter derjenigen des Vuzins und Eukupins um das
40-5üfache zuri.icksteht.

Wir haben nun, im Besitz einer brauchbaren Methodik, eine für
die chirurgische Praxis besonders wichtige Frage zu bearbeiten ver-
sucht, nämlich die Frage der Haltbarkeit der Vuzinlösungen.

Eine Reihe ophtlialmohogischer Autoren hat auf Grund ihrer
Erfahrungen in der Praxis bezughich des Optocuins angegeben, daß
die wah3nigen Lösungen des gebräuchlichen salzsauren Salzes in kurzer
Zeit ami Wirksamkeit erheblich verlieren. Chemische Veränderungen,
wie sie sich besonders bei der Beobachtung des Drehangsvermögens
der Lösungen manifestieren würden, treten nach Untersuchungen,
die EIern Di-. T h r o n vorzumiehimen die Freundlichkeit hatte, nicht
ein. Iii unserem Laboratorium wurden 1 Obige wäßrige Optochinlösun-
gell, die dunkel bei Zimmemtemperatur in Ampullen- aus Jenaer Olas
aufbewahrt wurden, noch nach eimiem halben Jahr im vollen Besitz
ihrer Reagenzglaswirkung auf Pneumokokken gefunden. Trotzdem ist
kaum daran zu zweifeln, daß die von verschiedenen zuverlässigen
Beobachtern mitgeteilten Wahrnehmungen richtig sind und daß Up-
tochinlösungen, die ohne besondere Kautelen aufbewahrt sind, sich
abschwächemi können.

Hieraus ergab sich, von vornherein auch bei den Vuzin-
lösungen an die Möglichkeit der Abschwächung zu denken. Morgen-
roth riet von Anfang an zur Vorsicht, und Klapp warnte schon
bei der Begründung der Vuzin-Tiefenantisepsis vor der Anwendung
älterer Lösungen.

Wie berechtigt diese Vorsicht war, ergab sich immer mehr aus
den Erfahrungen bei unseren Tierversuchen. Wir hielten im Prinzip
von vornherein daran fest, stets in ganz gleicher Weise beremtete
und völlig frische Lösungen zu verwenden, um unnötige Variationen
auszuschalten. Als wir, entgegen diesen Grundsätzen, gelegentlich
auch Lösungen benutzten, die wenige Tage im Dunkeln bei Zimmer-
temperatur aufbewahrt waren, machte sich eine Abschwächung deut-
lich bemerkbar. Was wir mit frischen Lösungen nie beobachtet hatten,
daß eine Konzentration von höchstens 1: 1000 nicht zur völligen
Sterilisation ausreichte, trat hier ein.

Wir gingen nun zu dem Versuch über, konzentrierte, d. h.
10 oo i g e Lösung e n des Vuzins herzustellen, was durch Zufügung
von 25 ObAS Alkohol gelingt, und sie in Jenaer Ampullen aufzubewahren.
Nach 3 und 5 Monaten erfolgte eine Prüfung der so aufbewahrten
Lösungen ini Vergleich mit frisch hergestellten VuzinIosunen.

Zahlreiche Reagenzglasversuche an Streptokokken und
Staphylokokken die zunächst angestellt wurden, ließen eine Ab-
schwächung nicht erkennen; damit aber standen nicht im Einklang
die Tierversuche, aus denen eine deutliche Abschwachung, die bis zu
50 O/ betrug, zweifellos hervorging.

Wir stehen also vor der eigenartigen, aus unsern chemischen
Kenntnissen des Vuzins vorläufig nicht zu erklärenden Tatsache, da B
wäßrige, auch mit Alkohol Versetzte Vuzinlösunen

Konzentration
t 1000
I: 2000
ir 4000
1; 8000
I: 1600

32000
Kontrolle

Abgeimnpft nach 21 Stunden.
Vuzin auf Biutagar

sterli
steril
stunt
77 Kolonien
dichter Rasen
dichter Rasen
dichtester Rasen

0,1 Kultur 1,0 Vuzin bihydrochioricum
resp. 1,0 CukupIn bihydrochloricuni

Abgeinipft nach 24 Stunden.
Konzentration Vuiis auf Blutagar Euleupin auf Blutagar

I: lOO stnl steril
I: 200 stiiil sterii
1. 400 steril steril
1: 800 steril steril
i 1600 steril 3 Kolonien
1: 3201) Ca 50(1 Kolonien ca 300 Kolonien
Kontrolle diclitester Rasen dichteter Rasen
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nicht haltbar sind, und zwar in der Weise, daß eine er
hebliche Abschwächung im Tierversuch auftritt, der
eine solche im Reagenzglasversuch nicht parallel zu
gehen braucht.

Es ist auffallend, daß eine Anzahl chemotherapeutisch wirksamer
Körper, wie Arsazetin, Salvarsan, Trypaflavin, Optochin und Vuzm,
eine Labilität in Lösungen besitzt, die n mancher Hinsicht an das
Verhalten der Antikörper gemahnt. Ohne hier auf theoretische Er-
örterungen eingehen zu wollen, e r g i b t s i ch j e d e n f al I s b is a u f
weiteres aus unseren Versuchen fur die chirurgische
Praxis die Forderung, die benötigten Vuzin- resp. Eu-
kupinlösungen täglich frisch herzustellen.

Die vergleichenden Versuche über die Haltbarkeit der Vuzin-
lösungen zeigten besonders klar, daß das im Vorausgehenden mit-
geteilte quantitative Prüfungsverfahren der Desinfektionswirkung mit
genügender Exaktheit und Sicherheit gehandhabt werden karin.

Es ist selbstverständlich, daß seine Genauigkeit nicht im ent-
ferntesten etwa mit den Methoden der Antitoxinprufung konkurrieren
kann denn es tritt jedesmal ein in hohem Maße variabler Faktor iris
Spiel: die Bakterienkultur. Diesem Umstand ist aber, wie sich aus
den mitgeteilten Versuchstabellen ersehen läßt, unschwer Rechnung
zu tragen durch die Anstellung genügend langer Versuchsreihen und
dadurch, daß bei vergleichenden Prüfungen jederzeit ein entsprechen-
der Versuch mit einem Desinfektionsmittel von bekannter Wirksamkeit
mitgeführt wird. Wir haben bis auf weiteres das Vuzin als Grund-
lage genommen. Betrachtet man die Wirkung des Chinins, 1-lydro-
chinins und Optochins im Vergleich mit derjenigen des Vuzins, so
tritt, wie schon ausgeführt, vor allem die Tatsache hervor, daß diese
weit hinter der Vuzinwirkung zurücksteht und daß man in unserer
Versuchsanordnung bei diesen Verbindungen überhaupt nicht zu Kon-
zentraticnen gelangt, welche noch eine vollständige Desinfektion des
Bindegewebes herbeiführen.

Nimmt man den Mittelwert für die Desinfektionskraft des Vuzins,
I : 2000, zum Ausgang und macht die Annahme, daß bei Chinin, Hydro-
chinin und Optochin eine Verdünnung I : 50 zur vollständigen Des-
infektion des Unterhautbindegewebes genüge, so ergibt sich, daß die
drei letztgenannten Verbindungen etwa 40mal schwächer wirken als
Vuzin.

In eine besondere Beleuchtung wird diese Zahl gerückt, wenn
man sic in Beziehung zu der Desinfektionskraft der verschiedenen
Verbindungen in vitro setzt. Dividiert man den im Reagenzglasversuch
gewonnenen Desinfektionswert durch denjenigen in vivo, so erhält
man einen Quotienten, der als der a b s o I u t e D e s i n f e k t j o n s -
q uo ti e n t bezeichnet werde und der für das t h e o r e t i s c h e V e r -
ständnis der Gewebsdesinfektion von ausschlaggebender
Bedeutung ist. Für das Vuzin wäre also die in vitro abtötende Kon-
zentration 1: 80 000 durch die im Bindegewebe noch voll wirksame
Durchschnittsverdünnung 1: 2000 zu dividieren. D e r a b s o 1 u t e
Desinfektionsquotient betrüge dann 1/fl.

Für Chinin, Hydrochinin und Optochin wäre 1: 4000-800ß durch
etwa i/ zu dividieren, was einem absoluten Desinfektionsquotienteri
1180__1/15) entspräche.

Ueberlegt man sich den theoretischen Gehalt dieses absoluten
Desinfektionsquotienten, so wird man sich sagen müssen, daß bei
dem idealen Desinfektionsmittel sein Wert ungefähr I sein
müßte; hier wäre die Desinfektioriswirkung im Bindegewebe gleich
derjenigen in vitro. Dies wäre nur dann möglich, wenn die betreffende
Verbindung überhaupt nicht oder our sehr langsam resorbiert würde,
oder aber wenn bei normaler Resorption ihre Wirkung ungemein
rasch erfolgte. Weiterhin würde dieser Wert I ausdrücken, daß eine
nennenswerte Hemmung durch den Eiweißgehalt der Oewcbsflüssig-
keit oder durch Bindung an Gewebselemente nicht erfolgt.

Das Orößerwerden des Nenners dieses Bruches drückt die Zu-
nahme der Gesamtheit jener Momente aus, welche der Gewebs-
desinfektion im Wege stehen, und je g r ö Ber d e r N enrie r de s
Bruches wird, je mehr sich also der Wert des Quo-
tienten von der Größe 1 entfernt, desto mehr weichen
die Eigenschaften der untersuchten Substanz von der-
jenigen des idealen Mittels für Gewebsdesinfektion a b.

Eine möglichst erschöpfende Kenntnis des biologischen Verhaltens
der verschiedenen Verbindungen ermöglicht, wie leicht einzusehen ist,
die analytische Betrachtung dieses Zahienwertes.

Man setze z. B. den Fall, daß zwei Verbindungen die gleiche
tesinfektionswirkung in vitro mit gleichartigem zeitlichen Verlauf
aufweisen, daß ferner beide durch den Eiweißgehalt der Lösung in
ihrer Wirkung nicht gehemmt werden, daß aber die eine beim Des-
infektionsversuch ini Bindegewebe den absoluten Desinfektionsquo-
tienten 1/20, die andere 1/ besitze, dann gelangt man zu der An-
nahme, daß der erheblich ungünstigere Quotient der zweiten Sub-
stanz entweder darauf beruht, daß sie viel schneller resorbiert oder
von den Gewebselementen in viel höherem Maße gebunden wird
als die erste Substanz, oder daß diese beiden Faktoren zusammen-
wirken. Die Annahmen sind der experimentellen Prüfung zugänglich,
und man kann allgemein den Satz aufstellen, daß durch die Auf-
stellung und Analyse des absoluten Desinfektions-
quotienten zum erstenmal eine rationelle Wertbestim.
mung der Gewebsdesinfektjon sich durchführen läßt.

Betrachtet man unter diesen Gesichtspunkten das Verhalten des
Vuziris (absoluter Desinfektionsquotient 1/a) einerseits, des Chinins,
Hydrochinins und Optochins (absoluter Desinfektionsquotient '/ bisI/j55) anderseits, so steht man vor allem vor der theoretisch be-

deutungsvollen Tatsache, d a B d i e U e m m u n g d u r c h g e 1 ö s tes
E i w e j ß wie wir bereits in der ersten Mitteilung auseinandergesetzt
haben, nicht von ausschlaggebender Bedeutung ist. Denn
wenn dies der Fall wäre, müßte für Vuzin, dessen Desinlektions-
wirkung durch Eiweiß gehemmt wird, der Quotient kleiner sein
als für Chinin, Hydrochinin und Optochin, die durch gelöstes Eiweiß
nicht beeinflußt werden, während gerade das Umgekehrte der Fall ist.

In dcii Vordergrund der Betrachtung treten vielmehr,
wie wir schon früher ausgeführt haben, die Verhältnisse der
Resorption, welche nur bei dem Vuzin und Eukupin eine ge-
nügende Desinfektionswirkung zulassen.

Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß sich das ideale Desinfek-
tionsmittel mit einem absoluten Dcsinfektionsquotienten, der sich sehr
stark der Einheit nähert, wird verwirklichen lassen. Wenn man be-
denkt, dalI dem Vuzin, das in besonders hohem Maße die
zu fordernden Eigenschaften besitzt, nur ein Quotient 1/40

zukommt, so darf man, annehmen, daß hier bereits eine ge-
wisse Annäherung an die wirklich möglichen optimalen
Werte stattfindet. Man wundert sich dann auch nicht mehr,
daß Desinfektionsmittel wie Phenol oder Sublimat zur Gewebsdesinfek-
tion ungenügend sind. Es iSt kaum Veranlassung, hier den Eiweiß-
gehalt, wie es seit langem geschieht, als maßgebend anzusehen; es
genügt, auf die im Vergleich zuro Vuzin ganz geringfügige Wirkung
in vitro hinzuweisen, die selbst unter der Annahme, daß der absolute
Desinfektionsquotient gleich günstig wäre, zu exorbitanten und ge-
radezu sinnlosen Konzentrationen fur die Wirksamkeit in vivo führen
müßte.

Bezüglich des Vuzins und Eukupins bieten unsere
quantitativen Untersuchungen im Tierversuch ein e
durchaus wirksame Stütze für die Ergebnisse, welche
mit der Tiefenantisepsis in der Chirurgie erzielt wor-
den si n d. Wenn wir bei einer sehr starken, rapide fortschreitenden
Streptokokkeninfektion mit durchschnittlichen Verdünnungen von
1: 2000 eine sichere Prophylaxe erreichen, ist es wohl verständlich,
daß die von Klapp ursprünglich verwendeten Konzentrationen des
Vuzins von I : 10 000l:5000 zur Prophylaxe gegenüber einer relativ
geringen Menge von nicht zur Gewebsinfektion angezuchteten Formen
der Eitererreger genügen und daß Verdünnungen von 1: 1000 bis
1:500, wie sie Rosenstein, Bibergeil, Ostrowski, Wasser-
trüdinger zur Desinfektion des stark infizierten Gewebes anwenden,.
sich als völlig wirksam erweisen.
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